
Sommercup 2003 beim SSC Meißenheim 
 
Mit drei Optis, einem 470er, einem 420er und einem Finn ging es am Samstagmorgen los 
nach Meißenheim. Dort am Vältinschollensee war ganz schön viel los. 62 Jollen mit 
Besatzung und Anhang waren vertreten. 
Nachdem wir einen Platz für das Zelt und den Campingbus gefunden hatten, hieß es erstmal 
die Boote abladen und aufbauen. 
Nachdem sich der Wind am Samstag nicht von seiner besten Seite zeigte, konnte leider nur 
ein Lauf für die Optimisten gesegelt werden. Die anderen mussten sich in Geduld üben oder 
einfach nur im glasklaren Wasser schwimmen gehen. 
 
Abends gab es entweder Gyros mit Salat oder Bratwurst. Die Meißenheimer hatten ein großes 
Party-Zelt aufgestellt und dieses auch festlich ausgeleuchtet. 
So saßen die Meisten noch zusammen und manch eine lustige Seglergeschichte ( gell Rüdiger 
;-) ) sorgte für Geselli gkeit und gute Laune. 
 
Am anderen Morgen hatte der SSCM ein tolles Frühstücksbuffet organisiert, nach dem 
wirklich jeder für den Tag gestärkt war. 
Wieder warteten wir auf Wind. Erst gegen Mittag kam er dann auf und es wurde doch noch 
ein Lauf gesegelt. Dabei herrschte ein ganz schönes Gewusel auf der Regattabahn, da das 
Feld mit insgesamt 31 Optimisten, 10 420er, 10 Laser und 11 weiteren Booten, die in der 
Yardstickgruppe gewertet wurden, doch relativ groß war. 
Vor allem beim Start und an den Tonnen wurde es eng und man konnte den ein oder anderen 
„RAUM!“ Schrei hören. 
 
Für unseren Club verlief die Regatta insgesamt sehr positiv. Die drei Optis, die allesamt 
Regattaneulinge waren, konnten gute Plätze herausfahren. So hieß es am Schluss Platz 21 für 
Sascha Maile, Platz 24 für Veronika Ellensohn und Platz 27 für ihre Schwester Theresa. 
Auch unsere zwei Jugendtrainer Martin Sabott ig und Thomas Huber  konnten einen tollen 
4. Platz in der Gruppe der 420er erreichen. Wobei die zwei bestimmt noch weiter vor 
gekommen wären, hätten sie den Start nicht verpasst…… 
Maximilian Köppel und Jan Joos, im 470er unterwegs, wurden 8. von insgesamt 11 
gestarteten Yardstickbooten. Auch für sie war es die erste Regatta auswärts. 
Das beste Ergebnis erzielte Rüdiger Stelzl mit seinem Finn. Dennoch war er mit seinem 2. 
Platz nicht ganz zufrieden. Hatte er doch fest vor gehabt den Wanderpreis zum 2. Mal mit 
nach Hause zu nehmen. 
 
Ein GROSSES LOB an die Leute des SSCM für die hervorragende Organisation. Wir freuen 
uns auf die nächste Regatta mit euch. Dann hoffentlich mit mehr Wind. 
 
Fazit:  Die Optimisten hatten schnell Kontakt mit Gleichaltrigen, die anderen wissen jetzt 
woher der Begriff „Baggersee“ kommt und wir hatten eine Menge Spaß. 
Das war für uns Teilnehmer aus der Jugendabteilung bestimmt nicht die letzte Regatta!  
 
 
Jan Joos 
Jugendsprecher 


